
Fotoausstellung des Unterwasserbuches &
Videoprojektion mit Performance von
Johanna Keimeyer

am Do 22. März 2012
zum Weltwassertag der UNO

im Oderberger Stadtbad
Oderbergerstr. 57
10435 Berlin

ab 16 Uhr
Performance um 19, 20 und 21 Uhr

sponsored by

Pool Around me
UNDerWater iN HOtel POOlS

www.keimeyer.com



Underwater i am in my thoughts.
Underwater i am weightless, breathless.
the feeling of freedom, lightness and timelessness arises.
everything is illusion.

Johanna Keimeyer: Geboren 1982 bei Stuttgart. Studium von 
Produkt- und Modedesign an der Universität der Künste 
(UdK), Berlin, tama art Universität tokyo und rhode island 
School of Design (riSD), USa. Seit vielen Jahren beschäftigt 
sich Johanna Keimeyer in ihren arbeiten mit der Faszination 
und relevanz von Wasser. Nach leuchtenkreationen aus 
recyclingstoffen inszeniert sie nun als Multimediakünstlerin 
Wasser zu audiovisuellen erlebnissen mit Fotografie und 
Vi-deos

Pool Around me
UNDerWater iN HOtel POOlS

Pool Around Me  - Videoperformance und Fotoausstellung zum 
Weltwassertag der UNO

Berlin am Do 22. März 2012
im denkmalgeschützten, ehemaligen Schwimmbad in der 
Oder-bergerstr. 57, Prenzlauer Berg, zum Tag der Offenen Tür 
des GLS Sprachenzentrum.

Mit den titel „Pool around Me - everything is illusion“ 
insze-niert die Nachwuchsdesignerin und 
Multimediakünstlerin Johanna Keimeyer das thema Wasser 
in einer Videoperfor-mance und Fotoausstellung. Den 
passenden rahmen dazu bietet das denkmalgeschützte 
Stadtbad in der Oderbergerstrasse im Berliner Stadtteil 
Prenzlauer Berg.

Um 19, 20 und 21 Uhr bespielt die Künstlerin den über 100 
Jahre alten Kuppelbau mit einer Performance in Form einer 
großflächigen Videoprojektion. in einer begleitenden 
Fotoausstellung zeigt Johanna Keimeyer Unterwasser-
Selbstinszenierungen in über 50 Hotelpools weltweit, mit 
freundlicher Unterstützung von Martin Nicholas Kunz.

event und ausstellung sind das ergebnis einer mehrjähri-
gen, künstlerischen auseinandersetzung mit dem element 
Wasser. Mit einem atemzug taucht sie ab in erstaunlich un-
terschiedliche atmosphären aus Kacheln, licht und Chlor-
wasser, denen sie mit ihren bisweilen intimen 
Selbstinszenie-rungen einen ungewöhnlichen Kontext gibt.

Pool Around Me  - Video performance and Photo exhibition at 
World Water Day of UNO

Berlin on Thu 22. March 2012 
in the landmarked, former swimming pool at Oderbergerstr. 57, 
Prenzlauer Berg,  as part of the open door of GLS Language 
School.

With the title „Pool around Me - everything is illusion“ 
up-coming designer and multimedia artist Johanna Keimeyer 
presents the topic water in her video performance and photo 
exhibition. the landmarked, former swimming pool in 
Oderbergerstr. 57 provides the adequate venue in the 
Berlin district Prenzlauer Berg.

at 7, 8 and 9 pm on 22. 3. 2012 the artist presents a 
large-scale video projection with performance on the over 
100 years old domed structure. in the photo exhibition Johanna 
Keimeyer created underwater scenes in over 50 hotel pools 
worldwide with kind support of Martin Nicholas Kunz.

event and exhibition are the result of several years of artistic 
involvement with the element water. 
With one breath she dives underwater in surprisingly different 
worlds made of tiles, colors, materials, light and chlorine, 
extraordinarily re-contextualized for her sometimes intimate 
portraits.

Underwater i am in my thoughts.
Underwater i am weightless, breathless.
the feeling of freedom, lightness and timelessness arises.
everything is illusion.

Born 1982 near Stuttgart. Studies of product- and fashion 
design at University of the arts (UdK), Berlin, tama art 
Universi-ty tokyo and rhode island School of Design (riSD), 
USa. For many years Johanna Keimeyer has been engaged 
intensely with her fascination with and reverence for water. 
after lamp creations made of recycled materials,  she now 
transforms water into audiovisual experiences with 
photography and videos as a multimedia artist.




